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Kurzfassung. Die zerstörungsfreie Prüfung von Bauteilen gewinnt in der Industrie 
immer mehr an Bedeutung. Insbesondere vollautomatisierbare Verfahren bieten ein 
großes Potential, um serienintegriert eine zeitnahe Beurteilung des Prozesses 
vorzunehmen und bei Abweichungen im Ergebnis direkt Maßnahmen zur 
Optimierung einleiten zu können. 
Bei ferritischen Bauteilen ist die Streuflussprüfung mit Magnetpulver ein etabliertes 
zfP-Verfahren zur Rissprüfung. Bei der werkergestützten Serienprüfung unterliegt 
das Ergebnis Einflüssen auf die Objektivität und ist nicht vollautomatisiert. 
Zusätzlich können in der Serienprüfung nur mit erheblichem Aufwand geometrische 
Eigenschaften der Ungänzen bestimmt und dokumentiert werden. 
Es soll hier anhand von ersten Laborergebnissen gezeigt werden, welche 
Möglichkeiten bei einer sondengestützten Streuflussprüfung durch die Verwendung 
von magnetfeldaktiven Sensoren auf Basis des „Giant Magnetic Resistance Effekt“ 
gegeben sind und wie diese an den industriellen Maßstab adaptiert werden können. 
Als Ausblick ist dabei die Anwendung der Technologie für geometrisch 
anspruchvolle Verzahnungsteile in der taktgebundenen Serienfertigung für die 
100%-Prüfung einhergehend mit einer gegenüber dem Stand der Technik 
verbesserten Prüfaussage zu sehen. 

Einführung  

Das physikalische Phänomen des Streuflusses beruht auf der durch 
Permeabilitätsänderungen hervorgerufenen Ablenkung von Magnetfeldlinien in Materie. 
Tritt durch diese Ablenkung ein Streufeld an der Objektoberfläche aus, kann es durch 
weitere Wechselwirkungen detektiert und zur Beurteilung des Bauteilzustandes 
herangezogen werden. Solche Verfahren werden Streuflussverfahren genannt und sind 
bereits in verschiedenen Ausprägungen bekannt und in Normen erwähnt. 

Die bekannteste Variante ist die Streuflussprüfung mit Magnetpulver, kurz MT. 
Hierbei wird die Kraftwechselwirkung eines magnetischen Teilchens mit dem Streufeld 
genutzt. Es bildet sich durch die anziehende Wirkung eine Anhäufung der Teilchen im 
Bereich des austretenden Feldes und führt so zu Anzeigen, die optisch registriert werden 
können. Die Automatisierung durch den Einsatz von Kameratechnik und moderner 
Bildverarbeitung ist ein Lösungsansatz, der in einigen Fällen bereits zum Erfolg führte. Die 
Grenzen der Prozessführung müssen jedoch sehr genau eingehalten werden, was zu 
erheblichem Aufwand in der Anwendung führt und somit ein breiter Einsatz in naher 
Zukunft nicht absehbar ist. 

Bei der sondengestützten Streuflussprüfung wird die Wechselwirkung des 
Streufeldes mit der abtastenden Sonde direkt in ein elektrisches Signal umgesetzt und kann 
so moderner Datenverarbeitung zugeführt werden. Basierend auf verschiedenen 
Wechselwirkungen sind dies meist Spannungssignale verschiedener Art. Bekannte Sonden 
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sind die Hallsonde und die Förstersonde, welche bereits in Normen samt 
Verfahrensbeispielen beschrieben werden. 
Eine weitere Klasse der nutzbaren Effekte sind die Magnetowiderstands- oder auch MR-
Effekte. Hier gibt es vielfältige Wechselwirkungen die für den Aufbau von Sonden genutzt 
werden können. In diesem Manuskript wird der „Giant-Magnetic-Resisistance“ Effekt – 
kurz GMR-Effekt – betrachtet und einige Eigenschaften sowie die Anwendung als 
Streuflusssonde anhand von Laborbeispielen demonstriert. 

Grundlagen 

1.1 Streufluss  

Das bereits erwähnte Phänomen des Streuflusses kann durch verschiedene Modelle 
analytisch und numerisch beschrieben werden. Für dieses Manuskript soll eine einfache, 
rein qualitative Vorstellung für den Verlauf der Streufledkomponenten in tangentialer und 
normaler Richtung, wie sie in Abbildung 1 gezeigt ist, verwendet werden. 

 
Abbildung 1: quantitative Modellvorstellung des Streuflusses an einer Nut [1] 

 

1.2 GMR-Effekt 

Der GMR-Effekt ist ein auf der spinabhängigen Streuung von Elektronen beruhender 
Effekt, der an den Grenzflächen spezieller dünnschichtiger Systeme auftritt. Entscheidend 
für die Ausbildung des Effektes sind die geometrischen Verhältnisse der Schichten 
zueinander und die hieraus resultierenden magnetischen Kopplungen. Als Resultat dieses 
Effektes verändert sich der Widerstand eines solchen Dünnschichtsystems in Abhängigkeit 
vom äußeren Magnetfeld [2]. 

Für ein Spinvalve als eine Umsetzung dieses Effektes in technisch nutzbaren 
Elementen ist die Funktionsweise durch drei Schichten, die jeweils aus mehreren 
verschiedenen Schichten unterschiedlicher Materialien bestehen können, beschreibbar. Die 
folgende Abbildung zeigt diese drei Funtktionseinheiten und den grundlegenden 
Zusammenhang zwischen Magnetfeld und der Reaktion des Systems. 
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Abbildung 2: schematische Darstellung der Funktionsschichten eines Spinvalve 

Die ferromagnetische (FM) Pinningschicht behält ihre intrinsische Magnetisierung bis hin 
zu hohen Magentfeldern und gibt die Richtung der sogenannten „Easy-Axis“ vor, also der 
Richtung in der Ummagnetisierungsprozesse durch z.B äußere Magnetfelder einfach 
ablaufen können. Sie dient als Vergleichsschicht für die Magnetisierung der Sensorschicht, 
die ebenfalls ferromagnetisch ist. Der Grundzustand ohne ein äußeres Feld wird 
maßgeblich vom antiferromagnetischen (AFM) Spacer vorgegeben. Ändert sich nun durch 
ein äußeres Magnetfeld (gelber Pfeil) die Richtung der Magnetisierung in der Sensorschicht 
ändert sich auch Widerstand des Systems. Die Feldstärken die hierfür notwendig sind, 
hängen wieder maßgeblich vom Spacer, vor allem seiner Schichtdicke, ab[2]. 

2. Der Sensor 

Eine Herausforderung ist die bei allen Ferromagnetika auftretende Hysterese. In diesem 
magnetostatischen Fall spielt sie aber eine untergeordnete Rolle, wie im Abschnitt 2.3 
erläutert wird. Der für die hier gezeigten Untersuchungen verwendete Sensor realisiert 
durch seine hervorragende Anpassungsfähigkeit eine Vielzahl von Anforderungen, die aus 
dem Einsatzumfeld der zerstörungsfreien Prüfung resultieren. Die wichtigsten für das 
Verständnis sollen im Folgenden kurz beschrieben und erläutert werden. 

2.1 Miniaturisierbarkeit 

Für die Abtastung komplizierter Bauteile mit geometrieangepassten Arrays ist die 
Miniaturisierbarkeit des Sensors eine Grundbedingung für die hochauflösende Messung. Je 
nach Anwendungsgebiet sind so Strukturen notwendig, die einen Wirkabstand im Bereich 
einiger 10μm aufweisen. Idealerweise sollten dabei weiterhin die hohe Empfindlichkeit und 
Linearität der Kennlinie erhalten bleiben. 

Der GMR-Effekt ist ein Effekt an Grenzflächen und damit nur gering 
volumenabhängig, sehr wohl aber geometrieabhängig. Die Kennlinie bleibt über einen 
weiten Bereich geometrischer Verhältnisse erhalten und kann gezielt über diese verändert 
werden. Abmessungen und die Struktur des hier verwendeten Sensors zeigt die folgende 
Abbildung. 
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Abbildung 3: Struktur des Sensors [3] 

Die gezeigten Widerstände sind jeweils zu zweit je Seite als Mäander strukturiert, wie die 
Ausschnittsvergrößereung zeigt. Die Streifenbreite liegt dabei im Bereich von einigen μm 
und die Wirkfläche eines dieser Widerstandpaare ist 60x70 μm2. Die Wirkbreite, also der 
Abstand der Mäanderpaare, ist in diesem Fall 250 μm. Für die Erläuterungen zu den 
Messungen im Abschnitt 3 werden diese Widerstandspaare zusammengefasst betrachtet. 

Nach heutigem Stand der Technik sind Strukturen von weniger als 2 μm technisch 
machbar und bieten damit weiteres Potential für mikrotechnische Systemlösungen. 

2.2 Kompensation globaler Störeinflüsse 

Die bereits im vorangegangenen Abschnitt gezeigte Strukturierung mit vier einzelnen 
Widerstandselementen, die jeweils paarweise in einem Mäander zusammengefasst sind 
bilden auch die Grundlage für die Kompensation von globalen Störeinflüssen. Dies sind 
zum Einen thermische Effekte, wie sie in allen MR Sensoren auftreten und zum Anderen 
alle magnetischen Einflüsse. Hierzu werden die Elementen als Wheatston’sche Vollbrücke 
geschaltet, wobei immer die Diagonalwiderstände zu einem Mäander zusammengefasst 
sind. Dadurch kompensiert sich die Schaltung selber und nur bei lokalen Änderungen 
ausschließlich in einem Wirkbereich eines Widerstandspaares führt die Veränderung zu 
einem Signal. Die Diagonalspannung dient in diesem Fall als Messgröße. Abbildung 4 
zeigt schematisch die Schaltung des verwendten Sensors. 

 

Abbildung 4: Schaltung der Wheatston’schen Brücke [3] 

2.3 Richtungssensitivität 

Durch spezielle Abstimmung von Schichtsystem und geometrischen Verhältnissen der 
Struktur kann man die Empfindlichkeiten der Sensoren in den Raumrichtungen 
unterschiedlich auslegen. Die folgende Abbildung zeigt die relevanten Kennlinien des hier 
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verwendeten Sensors mit der vorhandenen Hysterese für den Fall eines Durchlaufes von 
Sättigung bis Sättigung. 

 
Abbildung 5: Kennlinien für Easy Axis und Hard Axis [3] 

Die Widerstandsänderung des Sensors in der Easy Axis liegt im linearen Bereich der oben 
gezeigten Kurve bei rund 200Ω/mT und bei der Hard Axis bei nur 10Ω/mT. In diesem Fall 
sind der Durchlauf der Kennlinie bei -50mT bis +50mT aufgezeichnet worden. In 
Kleinbereichen, wie sie üblicherweise bei der Messung auftreten, ist die Hysterese noch 
wesentlich geringer. Der Sensor hat also eine hohe Empfindlichkeit für die 
Feldkomponente, die in Abbildung 1 als Normalrichtung festgelegt wurde. 

Auf Kosten der Empfindlichkeit kann man durch gezielte Änderung an der 
Sensorstruktur den linearen Bereich der Kennlinie beträchtlich erweitern oder auch die 
gesamte Kennlinie verschieben. Die auftretende Hysterese ist für die Messungen von 
untergeordneter Wichtigkeit. Durch geeignete Sondenführung lässt sich der Startpunkt auf 
der Kurve definiert für jede Messung einstellen. Wie die Messergebnisse zeigen sind die 
Störungen aber in diesen Versuchen zu vernachlässigen. 

 

3. Messergebnisse 

3.1 Messergebnisse Einzelriss 

Durch lokale Überhitzung eines Kohlenstoffstahls wurden Risse erzeugt, die sich nach der 
remanenten Magnetisierung deutlich in der MT-Prüfung zeigen. Ein Riss wird mit seinen 
Messergebnissen im folgenden gezeigt. Betrachtet werden die Signalentstehung, die 
Einflüsse von Gefügeunterschieden, die Abstandsvariation und die Auflösung bei 
angepasster Sondenführung. Hierbei handelt es sich um Laborergebnisse, die die 
Leistungsfähigkeit der Methode zeigen sollen. 
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Abbildung 6: UV-Bild Probenkörper mit Rissanzeige 

Deutlich ist der Bereich der Überhitzung zu erkennen, in dem die Risse auftreten. Die 
Oberfläche ist in diesem Fall abgeschliffen um Einflüsse auf das Messergebnis 
ausschließen zu können. Die nachfolgende Grafik zeigt den verwendeten Aufbau 
schematisch und das hieraus resultierende Sensorsignal. 
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Abbildung 7: Spannungssignal einer Scanlinie mit Versuchsdurchführung 

Deutlich sind die Körperkanten als Quelle eines Streufeldes zu erkennen. Im Bereich der 
lokalen Überhitzung erkennt man qualitativ identische Verläufe bis schließlich der Peak des 
Risses zu sehen ist. In diesem Fall wurde die Sonde mit geringst möglichem Abstand (ca. 
80 μm bis zum Beginn der aktiven Struktur) geführt. 

Schon für das einfache Modell eines stromdurchflossenen Leiters ist die 
Abhängigkeit des magnetischen Feldes vom Radius, also der Entfernung zur Quelle, 
bekannt. Auch für die hier gezeigten Messungen ist dieses Verhalten zu berücksichtigen, 
wie sich in der folgenden Abbildung erkennen lässt. 
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Abbildung 8: Falschfarbendarstellung Spannungssignale in Abstandsvariation 

Ausgehend von dem minimalen Abstand ist dieser schrittweise erhöht und die Messung 
wiederholt worden. Der Zusammenhang ist deutlich im abnehmenden Signalhub zu 
erkennen. Vergleicht man die magnetischen Bilder mit der Abbildung 6 zeigt sich durchaus 
eine Vergleichbarkeit, die sich in der folgenden Abbildung noch eindeutiger erkennen lässt. 

 

 
Abbildung 9: Vergleich UV Aufnahme mit magnetsicher Bildgebung 

 
 

3.2 Messergebnisse MTU-Testkörper 

Der MTU-Testkörper dient in der MT-Prüfung zur Überwachung des Prüfmittels, im 
Speziellen der Anzeigefähigkeit. Er enthält eine Vielzahl von natürlichen Rissen und ist 
remanent in radialer Richtugn magnetisiert. Der Vergleich des magnetsichen und des UV-
Bildes zeigt deutlich wie identsich das Verfahren mit dem GMR Sensor auf die 
Bedingungen der Magnetpulverprüfung reagiert, was bei den identischen physikalischen 
Grundlagen aber auch nicht verwunderlich ist. 
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GMR-Signal UV Bild 

Abbildung 10: Vergleich MTU-Körper GMR-Signal und UV Bild 

4. Ausblick 

Die grundsätzliche Leistung der Sensoren sind ausreichend für weitere Entwicklungen. Für 
den Einsatz in der Industrie sind nun Betrachtungen zur Taktzeit entscheidend, die parallel 
auch Erfahrungswerte über Langzeitstabilität der verwendeten Komponenten liefern. Die 
Verwendung von Einzelsensoren ist in dem Fall von geometrisch komplexen Teilen 
sicherlich nicht zielführend. Es muss also auf eine Arrayanordnung der Sensoren und die 
Anpassung an die Geomtrie des Prüflings geachtet werden. Die hierdurch entstehende 
Herausforderungen an die Führung solcher Arraysonden ist eine auch im industriellen 
Umfeld lösbare, wenngleich nicht triviale Aufgabe. 

Die Anpassungsfähigkeit und Leistung der Sensoren, vor allem ihre 
Miniaturisierbarkeit und hohe Empfindlichkeit, liefern eine gute Grundlage für die 
Entwicklung und den Aufbau von Arraysonden, die voraussichtlich die Taktzeiten 
moderner Serienfertigung einhalten können.  
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